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Liebe Clubmitglieder,
in der letzten Zeit hatte und habe ich soviel zu tun, dass meine ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein fast
einer Vollzeitbeschäftigung gleichzusetzen ist. Ich gebe die Hoffnung jedoch nicht auf, dass für mich bald alles
wieder einigermaßen in normalen Bahnen läuft, wenn wir umgezogen sind. Gottseidank habe ich ja seit dem
27. Januar auch durch Uwe Kühn und Reinhard Kowalke tatkräftige Hilfe bekommen. Bei dieser Gelegenheit
bittet unser Schatzmeister, zukünftig eventuelles Guthaben von Clubmitgliedern nicht mehr mit dem
Jahresbeitrag zu verrechnen. Das Guthaben wird bei Rechnungslegung so schnell wie möglich überwiesen.
Übrigens, unser Schatzmeister Reinhard wird zukünftig immer jeden 2. und 4. Sonntag im Monat unseren
Clubmitgliedern im Clubhaus von 14.00 – 15.00 Uhr zur Verfügung stehen. Er ist jedoch auch unter der
Telefonnummer: 70 78 37 86 oder Email: schatzmeister@duc-berlin.de zu erreichen und Uwe ist unter der
Telefonnummer: 82 45 845 oder Email: uwe.vorstand@duc-berlin.de (für persönliche Emails und
Anfragen) zu erreichen. Hier noch weitere Emailadressen vom Vorstand:
vorstand@duc-berlin.de (für allgemeine Anfragen an den Vorstand)
doris.vorstand@duc-berlin.de (für persönliche Emails und Anfragen)
ausbildung@duc-berlin.de
jugend@duc-berlin.de
geraetewart@duc-berlin.de
Gleichzeitig mache ich noch auf folgende Beiträge aufmerksam:
Ausbildung
Der Vorstand hat festgestellt, dass es dringend notwendig ist, nach Clubmitgliedern Ausschau zu halten, die
Interesse haben, eine Übungsleiter- oder Tauchlehrerlizenz zu erwerben. Der Verein übernimmt die Kosten in
voller Höhe für die Aus -und Weiterbildung. Der Vorstand hat hierfür eine Vereinbarung zwischen Clubmitglied
und Verein entwickelt, die beiden Seiten gerecht wird. Wer Interesse hat, lässt sich diese Vereinbarung
einfach mal zusenden oder meldet sich bei der Ausbildung Dr. Manfred Wegener, Telefon: 30/795 50 02.
Oder das Clubmitglied kann sich auch direkt an den geschäftsführenden Vorstand wenden.
Rettungsschwimmer
Wie Ihr alle wisst, werden die Vereine immer mehr zu Eigenleistungen aufgefordert. Verstärkt bekommen wir
dies in den Hallenbädern zu spüren. Wir müssen Rettungsschwimmer und Einlasskontrollen stellen und zum
Teil die Reinigung der Hallenbäder selbst übernehmen. Leider hat unser Verein nur sehr wenig ausgebildete
Rettungsschwimmer. Ich habe mich deshalb bemüht, von der DLRG ein Angebot zu erhalten um vielleicht
einige Clubmitglieder zu gewinnen, die Interesse haben, ihren Rettungsschwimmer zu machen. Hier das
Angebot für eine Gruppe von 6 – maximal 12 Personen:
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Ausbildung:

-

Ausbildungsort:
Ausbildungszeit:
Ausbildungsbeginn:
Kosten:

Rettungsschwimmer Silber
praktischer Teil im Schwimmbad zirka 3 Monate
theoretischer Teil in unserem Clubhaus an einem Wochenende
Schwerpunktmöglichkeit: Schwimmbadaufsicht
Teilnahme ab 16 Jahre
Schwimmhalle Gatower Str. in Spandau
Dienstags von 19.00 – 20.30/21.00 Uhr
Mai 2002
Kosten für den Kurs werden vom DUC übernommen

Ich hoffe, es melden sich recht viele, die ihren Rettungsschwimmer machen wollen. Es werden auch immer
noch Clubmitglieder für die Einlasskontrollen gesucht. Arbeitsstunden werden hierfür angerechnet. Bitte
melden bei Franz Fleischer Telefon: 01888681/2652 oder beim Vorstand.
Taucherflaschen zum TÜV
Unser Gerätewart Dirk Wüstenberg Telefon: 817 69 29 bringt demnächst unsere vereinseigenen Flaschen zum
TÜV. Allen Clubmitgliedern wird angeboten, auch die eigenen Flaschen vom TÜV überprüfen zu lassen.
Die Flaschen müssten allerdings am 17.3.2002 bei Dirk abgeben werden.
Mutter/Kind Schwimmen
Im letzten Jahr stand uns das Nichtschwimmerbecken im Hüttenweg leider nicht mehr zur Verfügung. Ich
habe eine Nachfrage in Wilmersdorf gestartet, dort besteht vielleicht die Möglichkeit in der Fritz-WildungStrasse ein Nichtschwimmerbecken nachmittags zu bekommen. Um festzustellen, ob überhaupt Interesse an
diesem Hallenbad besteht und ob ich mich weiter um ein Nichtschwimmerbecken bemühen soll, bitte ich die
Mütter oder Väter sich bei mir zu melden. Meine Telefonnummer: 030/35 17 12 50 oder Email:
Doris.Dirbach-Thiel@t-online.de
Vorsorglich weise ich daraufhin, dass ein Rettungsschwimmer von den Müttern oder Vätern selbst gesucht
bzw. gestellt werden müsste.
Der folgende Beitrag wurde von unserem Clubmitglied Dr. Hans Grosser geschrieben:
Laut Kalender befinden wir uns ja noch mitten im Winter, aber so richtig bemerkt hat das bisher kaum
jemand; denn wann hatten wir mitten im Januar schon einmal +10 bis +15 Grad Celsius ?!? – Kein Wunder
also, dass bereits zum ersten Mal Grillen auf der Wiese angesagt war !!
Was unser Clubleben angeht, dreht sich zur Zeit fast alles um ein Thema, nämlich den Umzug des Vereins in
sein neues Domizil in der Scabellstraße 7. – Nach vielen und zähen Verhandlungen von Doris, vor allem mit
der bezirkspolitischen Ebene konnten Stück für Stück der noch übriggebliebenen Hindernisse weitgehend aus
dem Weg geräumt werden.
Schließlich wurde dann für den 27.1.2002
eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen. Das Protokoll der MV liegt diesem Infobrief bei.
Zu Beginn der Versammlung stand zunächst die Wahl von 2 Vorstandsmitgliedern zur Entscheidung an.
Uwe Kühn und Reinhard Kowalke, wurden mit überwältigender Mehrheit zum neuen Geschäftsführer bzw.
Kassenwart gewählt. Sie vervollständigen somit wieder den geschäftsführenden Vorstand des DUC. Nochmals
von dieser Stelle herzliche Gratulation und alles Gute bei der sicher nicht immer leichten Vorstandstätigkeit.
Glückwunsch außerdem für die zum wiederholten Mal herausragenden sportlichen Leistungen von Sven
Gallasch. Sven wurde für seine Leistungen durch unseren Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) mit der
„Goldenen Ehrennadel“ geehrt. Auch der Vorstand hat zu Beginn der Sitzung die Leistungen von Sven
nochmals gewürdigt.
- Anschließend wurde das Schwerpunktthema „Umzug in die Scabellstraße 7“ ausführlich erörtert. - Ich
möchte hier gerne (zusätzlich zum Protokoll) ein paar persönliche Eindrücke zum Verlauf der Diskussion
wiedergeben:
Zu Beginn schilderte Doris noch einmal detailliert den Verhandlungsverlauf mit allen Schwierigkeiten, aber den
inzwischen erreichten Zielen. In der darauf geführten Aussprache lauerte Konfliktpotential meines Erachtens
vor allem bei zwei Punkten:
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-

a) ist die Finanzierung ausreichend gesichert ?
sowie
b) gelingt es, den Zusammenhalt des Vereins mit allen seinen Gruppen zu bewahren oder vielleicht
sogar neu zu stärken ? Zum Beispiel – besteht für die Bootsgruppe Planungssicherheit für einen neuen
Steg an der Scabellstraße und wird die Notwendigkeit eines Stegbaues auch von den übrigen
Clubmitgliedern mitgetragen ?? -

Beide Problempunkte wie auch weitere Detailfragen wurden während der anschließenden Diskussion – von
wenigen Ausnahmen abgesehen – in erfreulich sachlicher und konstruktiver Atmosphäre erörtert. Daran hatte
sicher die fast professionelle Moderation durch Doris und Dr. Arnim Nast ihren Anteil. - Gleichzeitig
unterschieden sich aber auch die Wortmeldungen aus dem Plenum deutlich von so manch emotionaler und
destruktiver Versammlung in der Vergangenheit. Dies spiegelte sich auch im abschließenden Ergebnis der
Abstimmung wider, bei der ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung der Umzug beschlossen wurde. - Sicher
werden viele das „alte“ Grundstück mit einer Träne im Auge verlassen; dennoch - möge die derzeitige
Stimmung im Verein ein gutes Omen für eine gemeinsame Zukunft des DUC in der Scabellstraße 7 sein !!!
Also auf zu(m) neuen Ufer(n) ! - Inzwischen gibt es auch bereits einen (anspruchsvollen) Wunschtermin der
Max Liebermann Gesellschaft, der vorsieht, dass der Umzug – wenn möglich – bereits bis zum 1.6.02 „über
die Bühne gehen“ soll. Ein Teil des Umzuges und Renovierungsarbeiten soll auch in Eigenleistung
(Arbeitsstunden !!) erbracht werden.
Dr. Hans Großer

Termine zum Notieren
12.03.2002
03.03.2002
10.03.2002
22.03. 2002
8. 04. 2002
21.04. 2002
28.04. 2002
9.04. 2002
01. 05. 2002
29.06. 2002

Stammtisch
Kursbeginn Grundschein/CMAS*
Ausschreibung CMAS**/CMAS*** - Abnahme
Kursbeginn 14.04.2002 – Anmeldeschluss 10.03.2002
Christa Holdt – Diaabend über das Tubbataha- Riff/Philippinen
LTV Verbandstag Beginn: 19.00 Uhr im Clubhaus
Antauchen Glienicker See Beginn: 10.00
Ordentliche Mitgliederversammlung (Ort: Colomierstr. 3)
Stammtisch
Tauchfahrt 1. Mai bis 5. Mai Angebot Fahrt zum Kulkwitz See für Spasstaucher, Angebot für Kurse OT/NT. Prüfungstauchgänge ab CMAS**
Sommerfest (Ort: Colomierstr. 3)

Interessenten für alle Ausbildungskurse melden sich bitte baldmöglichst bei Annette und Jörg Sonne,
Regattastraße 105, 12527 Berlin, Telefon: 030/54 37 67 81; Fax 030/54 37 67 82; oder
Email:JoergSonne@t-online.de
Wichtig
Auch weiterhin gilt für unsere Diaabende: Heinz Tolke denkt sich für diese Termine ein schönes Essen aus,
das er ab 18.30 Uhr bereithält. Wer also gerade von der Arbeit kommt oder an diesem Tag keine Lust zum
Kochen hat, kann hervorragend bei Heinz seinen Hunger stillen. Damit Heinz gut planen kann, bittet er um
Anmeldungen, wer essen möchte. Wer sich nicht anmeldet bekommt natürlich auch noch eine Kleinigkeit zu
essen. Seine Telefonnummer lautet: 805 42 33 oder Email: heito@t-online.de. Wer später erst kommen kann,
die Vorträge beginnen jeweils um 20.00 Uhr.
Wichtige Termine für Ausbildung des LTV können im Internet eingesehen werden unter:
www.taucheninberlin.de
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Zum Schluss kommend, teile ich noch mit, dass alles, was den Umzug betrifft, bei den monatlichen
Stammtischrunden erörtert und organisiert wird. Unser Clubmitglied, Architekt Andreas Fröbel hat die
Koordination für den Umzug übernommen. Hier unseren Dank an Andreas und an alle anderen Clubmitglieder,
die bereits Anteil nahmen und Zeit investierten, damit dann beim Umzug alles reibungslos vonstatten gehen
kann und nichts vergessen wird.
Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Hans und ich grüßen alle Mitglieder recht herzlich und wünschen ein recht
frohes Osterfest und unseren Schülern außerdem noch schöne Ferientage.
Nach unseren Vorstellungen soll der nächste Infobrief Anfang Mai versandt werden. Mal sehen, ob das klappt.
Bis dahin, mit sportlichem Gruß
Doris Dirbach-Thiel und Dr. Hans Großer
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